2                                                Einleitung
untere Ende der Figurenaxe ruht bei 0 in einer an dem Gestell befestigten Pfenne auf, so dafe es sich während der Bewegung nicht wesentlich verschieben'kann. Durch die eigentümliche Gestaltung des Hauptteiles ist erreicht worden, dafs bei vertikaler Stellung der Figurenaxe dsr Schwerpunkt des Kreisels senkrecht unter dem Unter-stützungspunkte liegt, dafs sich also in dieser Stellung der Körper im stabilen Gleichgewicht befindet. Wird das Umgekehrte gewünscht, so läfst sich dieses durch Hinzufügung von Übergewichten bewirken, die selbst Rotationskörper sind und axial auf die Figurenaxe des Kreisels aufgesetzt werden. Eine Besonderheit des ßozeschen Kreisels besteht in einer sinnreichen Vomchtujig, welche es ermöglicht, dem Kreisel eine lebhafte Eotation zu erteilen, ohne die Spitze, in der er im Unterstützungspunkt endigt, zu schädigen. Alle Teile <Jes Modells sind solide aus Metall .gearbeitet. Wir erkennen in unserem Beispiele die obigen Merkmale des Kreiselbegriffes wieder: die Botationssymmetrie um die Figurenaae, die feste Lage eines ihrer Punkte und die Starrheit des Materials.
Dagegen stellt das uns wohlbekannte und gemeinhin als Kreisel bezeichnete Kinderspielzeug strenge genommen in dem oben festgesetzten
Sinne des Wortes keinen Kreisel vor, weil der Unterstützungspunkt desselben nicht im Baume festliegt, sondern sich in der horizontalen Ebene, d, h. auf dem Erdboden frei bewegen kann. Unser mechanisches Problem tritt uns hier in komplizierterer Form entgegen. Zur Orientierung möge gleich jetzt bemerkt werden, dafs die vollständige analytische Behandlung des Kreisels mit beweglichem ünter-stütemgspunkte auf hyperelliptische Funktionen führt, während die allgemeine Bewegung des Kreisels mit festem Unterstüteungspunkte durch elliptische
FunMonm dargestellt wird.    Wir  werden  auf dieses kompliziertere Problem in unserer Vorlesung nur anhangsweise eingehen können.
Ebensowenig fällt unter unsern Kreiselbegriff genau genommen die in der nebenstehenden Figur dargestellte Vorrichtung, welche man als Sohnenb*^^                                                                 Gyroskop) zu
bezeichnen pflegt. Der Hauptteü des Apparates besteht aus einem Schwung-rade, dessen Axe in einem inneren Einge leicht beweglich gelagert ist
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